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u Aus dem Vorstand 
 
Liebe Mitglieder der Dorfgemeinschaft Oberwälden, 
 
Wir befinden uns bereits am Ende der ersten Jahreshälfte 2017 und wir 
haben schon einige schöne Veranstaltungen bestritten. Wir starteten mit 
einem vollbesetztes Stuckschlössle bei der Mostprobe und beim 
Kaffeeklatsch. Das Maibaumstellen dieses Jahr, einen Tag früher als sonst, 
stellte sich im Nachhinein als die richtige Entscheidung heraus, da es am 
Tag darauf sehr windig war.  
Im Hintergrund fanden schon mehrere Treffen des AK Kirbe statt, die 
Planungen laufen auf Hochtouren. Ein Fest dieser Größenordnung zu planen 
erfordert sehr hohes persönliches Engagement und viele Stunden 
Arbeitseinsatz, an dieser Stelle vielen Dank an das ganze Kirbe Team. 
 

Mitte Mai startete unsere 
neue Radlertruppe in die 
Saison. Die erste Tour 
zum Einradeln ging über 
Oberberken, Adelberg 
und das Kaisersträßle. 
Gestartet sind wir mit 
fünf sportbegeisterten 
DGO-Radlern. Es war ein 
toller Abend mit 
Abschluss in Bühlers 
Garten. Wir würden uns 
freuen wenn die Gruppe 
noch wachsen würde. 
Fahrräder mit und ohne 
Motor sind erwünscht. 

Die Radtreffen starten bei schönem Wetter mittwochs um 18 Uhr am 
Pavillon.  
Bei der diesjährigen Terminkonferenz wurden neue Bestimmungen bei 
Festen vorgestellt, die wir im Hinblick auf unsere Veranstaltungen zukünftig 
beachten sollten. Ein wichtiger Termin im kommenden Jahr ist das 
Kinderfest 2018. Dabei könnten wir das Motto 20 Jahre Dorfgemeinschaft 
aufgreifen und wichtige Ereignisse aus den letzten beiden Jahrzehnten 
abbilden. 
Wir wünschen euch allen gutes Gelingen für die weiteren Veranstaltungen in 
diesem Jahr und danken allen, die uns immer tatkräftig unterstützen. 
Gruss aus dem Vorstand 
Manfred Bühler und Martina Kolb 
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u Silvesterfeuer 
 

Alle Jahre wieder zum Silvesterabend wird das 
Oberwälder Silvesterfeuer durch die 
Dorfgemeinschaft entzündet. Und jedes Jahr trifft 
sich dort nicht nur der Verein, sondern das halbe 
Dorf und noch Besucher aus der umliegenden 
Gegend. So kann man hier auch schon von einem 
etablierten Event sprechen. 

So traf man sich kurz 
vor Mitternacht um mit 
einem Glas Sekt auf 
das neue Jahr 
anzustoßen um dann 
das Feuerwerk entlang 
des Filstales und rund 
um den Hohenstaufen 

zu begutachten. Das Wetter zeigte sich ja diesmal von der seiner besten 
Seite. Total klar, kalt und kein Niederschlag. Also einen traumhaft 
schönen Blick aufs Feuerwerk, das fast nicht enden wollte. Natürlich 
wurde auch hier auf Kolb`s Wiese ordentlich mitgeschossen. So brannte 
auch das Feuer langsam nieder. Die einen machten sich dann auf den 
Heimweg, bei manch Anderem ging es dann zu Hause weiter. Alles in 
allem kann man von einem gelungenen Start ins Jahr 2017 sprechen. 
So gesagt, wünsche ich allen ein recht erfolgreiches und gesundes Jahr 
2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die Dorfgemeinschaft Karl-Heinz Bantzhaff 
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u Erhalt von Streuobstwiesen 
 
    zum Erhalt von Streuobstwiesen hat die Dorfgemeinschaft die folgende  

Aktion gestartet: 
 

Die Dorfgemeinschaft Oberwälden e.V. wird wieder einen Beitrag zum 
Erhalt unserer Streuobstwiesen leisten. Wir werden deshalb 
Streuobstbäume zu besonders günstigen Konditionen an die 
Grundstücksbesitzer in Wangen und Oberwälden ausgeben. 
Die Kosten für 1 Baum einschließlich Pfahl, Verbiss Schutz und 
Pflanzanleitung betragen ca. Euro 36,--. Pro Haushalt werden maximal 4 
Bäume abgegeben. Vereinsmitglieder ( auch neue Mitglieder) erhalten 
auf den Preis pro Baum einen Zuschuss von Euro 18,-- -  Nichtmitglieder 
5,-- Euro. Auf Wunsch kann ein Mäuseschutzkorb zum Preis  von Euro 9,-
- zusätzlich erworben werden. 
Eine Bestellliste kann bei Manfred Bühler,  
Tel.: 07161/29126 (E-Mail mannebuehler@kabelbw.de),  
oder Hermann Mühlhäuser,  
Tel.: 07161/12559 (E-Mail: mhbrennerei@aol.com), angefordert werden. 
Ausgabetermin ist voraussichtlich Anfang März 2017. Der genaue Termin 
wird den Bestellern noch mitgeteilt. 
Die Dorfgemeinschaft 

 
 

u Mostprämierung 
Das nächste Event stand an, zur 16. Mostprämierung der 
Dorfgemeinschaft Oberwälden war aufgerufen.  Am Freitag, den 10. 
Februar traf man sich im Dorfgemeinschaftsraum in Oberwälden. Schon 
während des Aufbaues kamen die ersten Teilnehmer mit ihren 
Mostproben an. Und es schien fast kein Ende zu nehmen. So stellten sich 
in diesem Jahr 31 Probannten der kritischen Prüfung.  

Nach der Begrüßung und 
Bekanntgabe der Regularien zur 
Bewertung durch unseren Vorstand 
Manfred Bühler konnte mit dem 
Probieren der einzelnen Möste 
begonnen werden. Damit sich der 
Gaumen zwischen den 
verschiedenen Proben immer wieder 
regenerieren konnte gab es 
Käsewürfel, Runde Wecken vom 
Stäffelesbeck und Butter. Es 
entwickelte sich eine sehr 

anregende Runde bei der Betrachtung der einzelnen Möste.  

ç 
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Der isch aber recht sauer oder aber auch zu süß oder trüb. Alles wurde 
genauestens in Augenschein genommen und auf dem Bewertungsbogen 
vermerkt, um die einzelnen Proben mit Punkten zu versehen. 5 Punkte 
pro Most und eine Gesamtpunktezahl von maximal 50 konnte jeder Juror 
vergeben. 

 
Nachdem alles durchprobiert war 
und die Punkte zugeteilt waren, 
ging es an die Auswertung. Die 
Punkte der 30 Juroren wurden für 
jeden Most aufaddiert und so 
ergab sich dann der Sieger mit der 
höchsten Punktezahl. Bis das 
Ergebnis feststand, wurde noch  
kräftig zwischen den Teilnehmern 
diskutiert, welche Nummer wohl 
am besten abgeschnitten hat, oder 
welcher wahrscheinlich gar keine 

Chance hatte. Dann war es endlich soweit, das Ergebnis stand fest. 
Manfred Bühler zusammen mit Sabine Frank übernahm die Siegerehrung. 
In diesem Jahr ist es keinem Oberwälder Most gelungen, aufs Treppchen 
zu kommen. Der 3. Platz mit einer Urkunde und einem Gutschein von 10 
€ der Fa. Bazle ging nach Wangen an Herrn Klaus Uebele. 
Der 2. Platz mit Urkunde und einem Gutschein über 15 € der Fa. Bazle 
ging nach Maitis an Herrn Christoph Schleicher. 
Der 1. Platz und diesjährige Sieger mit Urkunde und Gutschein über 20 €  
Der Fa. Bazle ging nach Unterböhringen an Herrn Wolfgang Seitz. 
So war es doch ein riesen Ereignis, das zwischenzeitlich wie man an den 
Teilnehmern sehen konnte, weit über die Grenzen Wangen und 
Oberwäldens hinausreicht. Von Uhingen, Holzhausen, Ebersbach, Schlat, 
Rechberghausen, Wäschenbeuren, Maitis ja sogar bis Unterböhringen 
reichte das diesjährige Teilnehmerfeld.  
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Hier dann das Siegerpodest mit den diesjährigen Gewinner der 16. 
Oberwälder Mostprämierung zusammen mit Vorstand Manfred Bühler und 
Sabine Frank, die die Urkunden überreichten. 
Im Anschluß wurde dann noch kräftig nachdiskutiert. So verging der 
Abend doch recht schnell und die Letzten verabschiedeten sich dann nach 
Mitternacht. 
Die Dorfgemeinschaft möchte sich bei allen Teilnehmern der diesjährigen 
Mostprämierung ganz herzlich für ihr Kommen bedanken und erwarten, 
dass sie sich im nächsten Jahr wieder der Konkurrenz stellen werden. 
Text und Bilder Karl-Heinz Bantzhaff 

 
 

u Jahreshauptversammlung 
Freitag, den 10. März 2017, die diesjährige Hauptversammlung der 

Dorfgemeinschaft Oberwälden e.V. fand wie 
rechtzeitig im Mitteilungsblatt der Gemeinde 
Wangen angekündigt im 
Dorfgemeinschaftsraum Stuckschlössle in 
Oberwälden statt. Nach kurzem Smalltalk vor 
der Sitzung begrüßte Vorstand Manfred Bühler 

die Teilnehmer zur diesjährigen Mitgliederversammlung. 
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Hier der Bericht des Schriftführers Jürgen Springer zur Sitzung: 
 
Hauptversammlung der Dorfgemeinschaft Oberwälden 
Am 10.03.2017 durfte der 1. Vorsitzende der Dorfgemeinschaft 
Oberwälden Manfred Bühler im Dorfgemeinschaftsraum 22 Besucher, 
darunter Bürgermeister Daniel Frey, zur Hauptversammlung willkommen 
heißen 
In seinem Bericht erwähnte dieser, dass der Verein zurzeit 171 
Mitglieder, davon 34 Kinder hat. In den Ausführungen wurden die 
zahlreichen Veranstaltungen und Aktivitäten aufgezeigt. So wurden im 
Jahre 2016 unter anderem 5 Vorstandssitzungen durchgeführt. Die 
Mostprobe, das Maibaumaufstellen, die Sonnwendfeier, 2 Wanderungen, 
ein Apfel-Nuss-Fest und das Silvesterfeuer wurden von der 
Dorfgemeinschaft wieder gemeinsam veranstaltet. Neu war ein Mitwirken 
am Weihnachtsmarkt mit selbstgebackenem Brot. Sitzungen des 
Arbeitskreises Kinder und des Arbeitskreises Natur und Dorfentwicklung 
fanden ebenfalls regelmäßig statt. Über eine Spende der Raiffeisenbank 
Wangen hat sich die Dorfgemeinschaft sehr gefreut. 
Martina Schäfer informierte über den Arbeitskreis Kinder, die Tätigkeiten 
des Arbeitskreises Natur-und Dorfentwicklung stellte Hermann 
Mühlhäuser vor. Schwerpunkte im Jahre 2016 waren die Förderung des 
Baumschnittes der Streuobstwiesen des Regierungspräsidium Stuttgart  
 
und die Planung für die Ausgabe von Obstbäumen, welche von der 
Dorfgemeinschaft bezuschusst werden sollen. Achim Meusel erinnerte an 
die Ausflüge und Wanderungen des abgelaufenen Kalenderjahres 2016 
und stellte die Planung für das Jahr 2017 vor, welche wieder 2 gut 
geplante Ausflüge/Wanderungen vorsieht. Über die bevorstehende Kirbe 
2017 informierte Roswitha Walenczyk. Sie bat die Anwesenden wieder 
gemeinsam diese große Veranstaltung zu unterstützen. Die Organisation 
der Kirbe 2017 erfordert viele ehrenamtliche Helfer. In einer Bilderschau, 
die von Karl-Heinz und Thomas Bantzhaff vorbereitet wurde, konnten die 
Besucher sehen, was im abgelaufenen Kalenderjahr von der 
Dorfgemeinschaft geleistet wurde. Im Kassenbericht von Uwe 
Splittgerber, der von Maike Gründert vorgetragen wurde, konnten die 
Mitglieder erkennen, dass die Finanzen des Vereines geordnet und 
gesund sind. Die Kassenprüfung, die von Christel Mühlhäuser und 
Heidrun Springer durchgeführt wurde, bestätigte dem Kassier eine 
fehlerlose Führung der Vereinskasse. 
Für Christel Schober, die das Amt der Kassenprüferin nicht mehr ausüben 
kann, wurde Heidrun Springer einstimmig gewählt. 
Maik Schäfer beantragte für die Vorstandschaft die Entlastung des 
gesamten Vorstandes, welche von der Versammlung einstimmig erfolgte. 
 

 

ç 
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Bürgermeister Daniel Frey dankte der 
Dorfgemeinschaft für ihre Leistungen für die 
gesamte Gemeinde. Er bat dieses Engagement 
weiter zu leisten. In seinen weiteren 
Ausführungen erwähnte er, welche Planungen 
und Maßnahmen die Gemeindeverwaltung in 
nächster Zeit in Angriff nehmen will. Der 
Dorfgemeinschaftsraum wird auch weiterhin 
für Aufgaben der Gemeindeverwaltung 
benötigt. Über einen barrierefreien Zugang 
zum Friedhof sind die Planungen noch nicht 
endgültig abgeschlossen. 
Zum Abschluss der Hauptversammlung wurden 
die Planungen für das Jahr 2017, sowie über 
aktuelle Themen diskutiert. Martina Kolb 
möchte eine Fahrradgruppe ins Leben rufen. 
Interessierte können sich gerne unter der E-
Mail-Adresse martina.kolb86@gmx.de  melden 
um weiter Infos zu erhalten. 

 

 

 
Für die Dorfgemeinschaft 
Jürgen Springer 
Bilder K.H. Bantzhaff 
 

 
 

ç 
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u Kaffeeklatsch für Ältere 

 
Mittwoch, den 15.03.2017. Es war wieder soweit, der erste Kaffeeklatsch 

2017 startete wie üblich um 14:30 
Uhr im Stuckschlössle in Oberwälden. 
Nachdem ja diesmal mehrfach unser 
Programmpunkt „Zauberei“ 
angekündigt wurde, war der 
Dorfgemeinschaftsraum zur Freude 
des Kaffeeteams sehr viel besser 
gefüllt als beim letzten Mal.  

Besonders gefreut hat sich die ganze Gesellschaft über die Anwesenheit 
von Christel Schober, die vom Team zum Kaffeeklatsch geholt wurde. 
Doch dann war es soweit, der Zauberer begann mit seinem Programm 
und schnell waren alle in seinen Bann gezogen. 

 
Alle waren voll bei der Sache und wurden vom Zauberer voll in sein 
Programm mit einbezogen.  

 
 

 

ç 
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Und im Handumdrehen war dieser Programmpunkt auch schon an 
seinem Ende angekommen.  Noch geraume Zeit war geblieben um sich 
über die Kunststücke zu unterhalten, aber auch andere Themen wurden 
noch bis zum Ende der Veranstaltung diskutiert.  
Das Team des Kaffeeklatsches hat sich dann bei unserem Zauberer für 
seine Darbietung bedankt. Aber auch bei allen Teilnehmer für das 
zahlreiche Kommen. Wir hoffen, dass es weiterhin so bleiben wird. 
Bilder und Bericht K.H. Bantzhaff 
 

 
 

u Maibaumstellen mit Hock 
Das Maibaumstellen der 
Dorfgemeinschaft in Oberwälden ist 
für die Aktiven und die Zuschauer 
immer ein besonderes Erlebnis. Mit 
Schwalben richteten die Männer aus 
dem Dorf den Baum nach alter 
Tradition mit eigener Muskelkraft in 
die Senkrechte. Am Nachmittag 
waren die Helfer in den Wald 
gefahren, um eine passende Birke zu 
fällen. Ab 18 Uhr wurde der Maibaum 
mit der tatkräftigen Unterstützung 
vieler kräftiger und fleißiger Männer, 
wie gewohnt in der Ortsmitte beim 
Backhäusle aufgestellt. Nach einigem 
Hauruck und ein paar beherzten 
Axthieben auf die Keile am Fuße des 
Stammes, stand der bunt 
geschmückte Maibaum. Der stolze 
und schöne Baum fand den Zuspruch  

ç 

ç 
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der zahlreichen Zuschauer. 
Der Maibaum-Hock fand am Info-Pavillon 
statt. Auch der traditionelle 
Kindermaibaum wurde wieder mit 
Unterstützung der Kinder und Eltern auf 
dem Spielplatz am Pavillon aufgestellt. Der 
Baum wurde von den Kindern und Eltern 
geschmückt. Der Platz am Info-Pavillon, 
der für den Maibaum-Hock genutzt wurde, 
war gut gefüllt. Für das leibliche Wohl 
hatte die Dorfgemeinschaft wie immer 
bestens gesorgt. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bilder und Bericht Jürgen Springer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ç 
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u in eigener Sache 

Wie sich vielleicht schon herumgesprochen hat, ist unsere Homepage auf 
den neuesten Stand gebracht worden. Thomas hat sich mit viel Herzblut 
ans Werk gemacht und sie komplett neu gestaltet. Schaut doch einfach 
mal rein www.dorfgemeinschaft-oberwaelden.de und überzeugt euch 
über die gelungene Darstellung unseres Vereines. 
Doch nicht nur die Homepage wurde von ihm erneuert. Nein auch für alle 
Facebook-Teilnehmer hat er eine geheime Seite zur Diskussion nur 
innerhalb des Vereines eingerichtet. Anmeldungen zu dieser Seite gehen 
über den Administrator Thomas Bantzhaff oder über Karl-Heinz 
Bantzhaff. Wer hier mitmachen will und noch nicht registriert ist kann 
sich bei den beiden melden. 
 

 
 
 
u Termine 
 

25.05.17 
71

 Frühjahrswanderung   Programm im Blättle 
.06.17  Sonnwendfeuer   Oberwälder See 

12.07.17  Kaffeeklatsch  Stuckschlössle 
10.09.17  Kirbe     im ganzen Ort 
03.10.17  Herbstwanderung    Einzelheiten später 
15.11.17  Kaffeeklatsch  Stuckschlössle 
31.12.17  Silvesterfeuer   Kolb`s Wiese 
 
 

ç 

ç 


